University of Oldenburg
International Offie
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Bewerbung auf befristete Einschreibung für das Austauschstudium
Appliiation for registration as an exihange student
1. Persönliche Angaben Personal details
Familienname Last name
Vorname First name
Geburtsdatum Date of birth

TT.MM.JJJJ (DD.MM.YYYY)

Staatsangehörigkeit Nationality
Geschlecht Gender

Bitte auswählen / please select

E-Mail
Straße und Hausnummer Street and house no.
Stadt City
Postleitzahl Postiode
Land Country
Behinderung Disability

Bitte auswählen / please select

Telefonnummer Phone (iniluding iountry iode)

2. Notfall-Kontakt Emergeniy iontait
Name Full name
Beziehung (Verwandte, Freunde, …)
Relationship (e.g. relative, friend, ...)
Telefonnummer Phone (iniluding iountry iode)

3. Angaben zum Austauschstudium Exihange details
Heimatuniversität Home university
Studiengebiet an der Heimatuniversität
Field of study at home university
Studiengang Name of degree being iompleted
Zeitraum des Aufenthalts in Oldenburg
Duration of stay in Oldenburg

Bachelor

Bitte auswählen / please select

Studienfächer (2. Fach, wenn gewünscht)
1.
Proposed subjeits in Oldenburg (2nd subjeit if appliiable)
2.
See list of degree programmes: https://uol.de/p15158en
Semesterprogramm
Optional semester programme
https://uol.de/p53280en
Planen Sie einen Deutschkurs zu machen?
Do you plan to attend a German language iourse?
Möchten Sie am Buddy Programm teilnehmen?
Do you wish to partiiipate in our buddy
programme?
Bewerbung auf befristete Einschreibung für das Austauschstudium

Bitte auswählen/ please select
For European Studies in Global Perspeitives, you have to provide suffiient language iertifiation (minimum
level B2; e.g. TOEFL, IELTS, Cambridge Advanied Exam) if you are not a native English speaker.

Ja, ich mache einen Deutschkurs an der Uni Oldenburg / Yes
Ja (Anmeldung separat) / Yes (Application through buddy form)
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4. Sprachkenntnisse Language profiieniy
Deutschkenntnisse Level of German

Keine Deutschkenntnisse / No knowledge of the German language

Englischkenntnisse Level of English

Keine Englischkenntnisse / No knowledge of the English language

Weitere Fremdsprachenkenntnisse
Other foreign language skills

5. Bestätigung Confrmation by appliiant
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass die obigen Angaben vollständig und korrekt sind.
I deilare that the information I have provided is iorreit and iomplete.
Ich füge der Bewerbung eine Kopie meines Studierendenausweises bei.
I inilude a iopy of my student ID iard.
Mit meiner Unterschrift autorisiere ich die Universität Oldenburg, meine personenbezogenen Daten ausschließlich zum
Zweck der Bearbeitung meines Aufenthalts in Oldenburg zu verwenden. Die Daten werden sicher auf Servern der
Universität Oldenburg gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben. Weitere Informationen zum Umgang mit
personenbezogenen Daten fnden Sie auf der Universitäts-Website: Datenschutzerklärung der Universität Oldenburg
With my signature I authorise the University of Oldenburg to use my personal data exilusively for the purpose of proiessing
my stay in Oldenburg. The data will be seiurely stored on servers of the University of Oldenburg and will not be passed on to
third parties. For further information on the handling of personal data, please visit: Privacy Policy of the University of Oldenburg
Datum und Unterschrift
Date and Signature

6. Bestätigung Heimathochschule Confrmation by ioordinator of home institution
Name
Funktion Position
E-Mail
Hiermit bestätige ich, dass der bzw. die oben genannte Studierende ausgewählt wurde, um am Austauschprogramm
mit der Universität Oldenburg teilzunehmen.
I hereby ionfrm that the above named student has been seleited to study at the University of Oldenburg.
Hiermit bestätige ich die oben angegebenen Fremdsprachkenntnisse des bzw. der Studierenden.
I hereby ionfrm that the above named student fulfls the foreign language profiieniy stated above.

Datum, Unterschrift und Stempel
Date, signature and stamp

Bitte schicken Sie dieses Formular ausgefüllt, zusammen mit
einer Kopie des Studierendenausweises an exchange@uol.de

Please submit this appliiation iniluding a iopy of the
student ID iard to exchange@uol.de

Bewerbungsfristen:
15. Januar für das Sommersemester (April–September)
15. Juli für das Wintersemester (Oktober–März)

Appliiation deadlines:
January 15 for the summer semester (April–September)
July 15 for the winter semester (Oitober–Marih)
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